
Grundlagen
Im Laufe des Lebens verliert unsere Haut 
ihre natürliche Fähigkeit, sich selbst zu 
regenerieren, was zu den ersten Anzei-
chen des Alterns führt. Zusätzlich fördern 
schädliche Umwelteinflüsse und andere 
Faktoren wie Stress die vermehrte Bildung 
freier Radikale in der Haut. Diese zellschä-
digenden, oxidierenden Substanzen grei-
fen die Hautzellen an und gehören zu den 
Hauptursachen für den Alterungsprozess 
der Haut; ein Prozess, der bereits im zwei-
ten Lebensjahrzehnt beginnen kann.

Im Mittelpunkt der zahlreichen Therapie-
konzepte der Ästhetischen Medizin steht 
das äußere Erscheinungsbild. Falten wer-
den unterspritzt, Hautüberschüsse entfernt, 
Fettdepots abgesaugt. Immer mehr Men-
schen werden sich jedoch dessen bewusst, 
dass auf lange Sicht ein ganzheitlicher 
Ansatz die bessere Alternative ist.

Es ist nicht nur die Gesundheit, die von 
Innen kommt – in gewissem Sinne ist es 
auch die Schönheit. Zu dem neu erwachten 
Interesse an ganzheitlicher Ästhetik gehört 
auch die Integration der Anti-Aging-Medi-
zin, die einen möglichen Mangel an körper-
eigenen Substanzen ebenso berücksichtigt, 
wie das Vorhandensein eines Überschus-
ses an körperfremden Stoffen, wie freien 
Radikalen. Wenn wichtige Nährstoffe in 
ausgewogener Form ersetzt werden, kann 
dies auch altersbedingte Veränderungen der 
Haut und den allgemeinen Gesundheitszu-
stand der Haut beeinflussen.

Wirkungen
Dermachron® ist DIE Schönheitskur, die von 
innen heraus beginnt. Tatsächlich werden 
die am häufigsten auftretenden Hautpro-
bleme nicht nur durch einen einzigen Grund 
oder auch nur durch einige wenige Faktoren 
allein verursacht. Bis zu acht verschiedene 
Faktoren können Hautprobleme verursa-
chen – und Dermachron® zielt mit seiner 

umfassenden Formel darauf ab, diese häu-
figen Hautprobleme zu minimieren.

In erster Linie geht es darum, die optimale 
Blutversorgung der Haut zu unterstützen 
und gleichzeitig die Zerstörung der Zellen 
durch freie Radikale zu begrenzen. Allge-
meine Alterung kann auch durch, übermä-
ßigen Stress hervorgerufen werden, der sich 
auf die Haut auswirkt. Nicht selten wird 
auch die Zellregeneration verlangsamt oder 
beeinträchtigt. Wenn die Haut aufgrund 
dieser Faktoren leidet, verliert sie ihre Aus-
strahlung, und der ultraviolette Anteil des 
Sonnenspektrums trägt seinen Teil zu einer 
beschleunigten Hautalterung bei. Schließlich 
nimmt auch die Fähigkeit der Haut Feuch-
tigkeit zu speichern ab. Dermachron® enthält 
aktive Wirkstoffe, die dazu beitragen, jedes 
dieser Probleme anzugehen, von starken 
Radikalfängern über spezifische Mineral-
stoffmischungen bis hin zu Hyaluronsäure.

Spezielle Inhaltsstoffe der Morgen (AM)- 
und Abend (PM)-Formeln von Der-
machron® unterstützen das gesamte 
Spektrum des Hautstoffwechsels. Die 
ausgewogenen Komponenten von Der-
machron® helfen die verschiedenen 
Aufgaben der Versorgung, Reparatur 
und Entgiftung rund um die Uhr, ent-
sprechend der jeweiligen Tageszeit, 
zu erfüllen. Die einzigartige Kon-
zentrierung der Inhaltsstoffe in den 
Morgen- und Abendkapseln garan-
tiert eine optimale Aufnahme und 
Wirkung.

Damit ergänzende Inhaltsstoffe wirk-
sam sein können, müssen sie während 
ihrer Verdauung bestimmte Prozesse 
durchlaufen. Die Chronobiologie spielt in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. 
Die Tageszeit, zu der eine Formel einge-
nommen wird, beeinflusst die Wirksamkeit 
vieler Inhaltsstoffe. Dieser wichtige Faktor 
wird bei der Formulierung eines optimalen, 
chronobiologisch korrekten Nahrungser-
gänzungsmittels berücksichtigt. 

Da Hautprobleme vielfältig sind, sind indi-
viduelle, kosmetisch wichtige Vitamine von 
großer Bedeutung. In Dermachron® schüt-
zen acht pflanzliche oder biochemische 
Antioxidantien wie Traubenkern-Extrakt 
und Extrakt aus weißem Tee vor oxidativem 
Stress und unterstützen gleichzeitig die 
optimale Durchblutung der feinen Gefäße 
der Haut.

PRODUKTINFORMATION

Dermachron®
Dermachron® kombiniert Wirkstoffe, die nach chronobiologischen Grundsätzen  
zusammengesetzt sind, darunter Vitamine, Nährstoffe, Spurenelemente und 
Bestand teile auf pflanzlicher Basis. Die leistungsstarken Inhaltsstoffe von 
 Dermachron® in der aktivierenden Morgenkapsel und der regenerierenden 
Abendkapsel helfen, die Haut vor feinen Ausdruckslinien und vorzeitiger 
 Hautalterung zu bewahren, und sie gleichzeitig vor schädlichen Umwelt-
einflüssen zu schützen. 
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Dermachron®
 ▹ Hilft gegen feine Ausdruckslinien

 ▹ Nährt das Bindegewebe von Innen 
für eine straffe, geschmeidige Haut

 ▹ Schützt die Haut vor schädlichen 
Umwelteinflüssen

 ▹ Versorgt die Haut mit lebens-
wichtigen Nährstoffen



Spurenelemente sind für die Erneuerung 
der Struktur des Hautgewebes unent-
behrlich. Ein Mangel an diesen Elementen 
kann sowohl zu Hauterschlaffung als auch 
zu Haarausfall führen. Aus diesem Grund 
enthalten sowohl die Morgenkapsel als 
auch die Abendkapsel ausgewogene, Kräu-
terextrakte die die Festigkeit des Bindege-
webes unterstützen und gleichzeitig rund 
um die Uhr den Nährstoffhaushalt der 
Haut fördern.

Vitamin A (als Palmitat): Fördert das Wach-
stum von straffenden Kollagenfasern.

Vitamin C: Schützt vor freien Radikalen 
und ist damit ein besonders wirksamer Teil 
des «Antioxidanz-Netzwerks».

Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherylsäure-
succinat): Hilft, das Cholesterin im Blut vor 
Oxidation zu schützen und unterstützt die 
Wirkung von Vitamin C.

Selen: Hilft, die Haut vor schädlichen UV-
Strahlen zu schützen.

Alpha Liponsäure:  Als ein Eckpfeiler des 
«Antioxidanz-Netzwerks» ist es besonders 
effizient und trägt dazu bei, eine jünger 
aussehende Haut zu unterstützen.

Co-Enzym Q10: Ein weiterer hochwirksamer 
Bestandteil des «Antioxidanz-Netzwerks», 
hilft Co-Enzym Q10 ebenfalls beim Schutz 
vor freien Radikalen.

Weißtee Blattextrakt: Diese wertvolle 
Substanz, die aus den mit weißem Flaum 
bedeckten, ungeöffneten Blättern der Tee-
pflanze hergestellt wird, hilft, einen gesun-
den Blutdruck bereits im Normbereich 
zu halten, während ihre Polyphenole ein 
gesundes Zellwachstum unterstützen.

Kletten Wurzelextrakt: Hat antienzünd-
liche und antibakterielle Wirkung. Die 
Pflanze ist vor allem für ihre vorteilhafte 
Wirkung bei Hauterkrankungen wie Furun-
kel und Schuppenflechte bekannt.

Rotklee-Blütenextrakt: Aufgrund ihres 
hohen Gehalts an Isoflavonen, entfaltet 
die Pflanze antioxidative und hautregene-
rierende Effekte. Zudem akiviert sie den 
Zellstoffwechsel der Haut und fördert eine 
gesunde Durchblutung.

Löwenzahn Wurzelextrakt: Besitzt entzün-
dungshemmende Eigenschaften, weswegen 
er sich bei verschiedenen Hautbeschwerden 
wie Ekzemen als wirksam erweist. Darüber 
hinaus findet die Pflanze Anwendung bei der 
Behandlung von Wunden und Infektionen.

Mariendistel Samenextrakt: Aufgrund 
seiner entzündungshemmenden und leber-
stärkenden Wirkstoffen trägt er zu einer 
Verbesserung des Hauterscheinungsbildes 
bei, hilft Hauterkrankungen wie Akne ent-
gegenzuwirken, und schützt die Haut vor 
oxidativem Stress.

Schachtelhalm-Extrakt (Equisetum arvense): 
Verfügt über wertvolle Inhaltsstoffe wie Kie-
selerde, die wichtig für ein gesundes Bindege-
webe und die Elastizität der Haut sind.

Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera): Spen-
det der Haut Feuchtigkeit, strafft das Gewebe 
und kann den vorzeitigen Alterungsprozess 
der Haut verlangsamen.

Ringelblumen-Blütenextrakt: Hat antibak-
terielle Wirkung, unterstützt die Wundhei-
lung und das Wachstum neuer Zellen sowie 
die Regeneration der Haut. 

Bioperine®: Ein Pfefferextrakt, der die Bio-
verfügbarkeit anderer Inhaltsstoffe erhöht.

Coral Calcium®: Hilft, den pH-Wert des Kör-
pers auszugleichen. Je ausgeglichener der 
pH-Wert ist, desto höher ist die Fähigkeit 
des Körpers, die anderen Wirkstoffe richtig 
aufzunehmen und zu verwerten.

Niacinamid: Ein für die Haut entschei-
dendes Vitamin, das eine wichtige Rolle bei 
der Regeneration und der Feuchtigkeitsbin-
dung spielt.

Zink: Unentbehrlich für gesunde Haut, 
Haare und Nägel und, schützt vor schäd-
lichen UV-Strahlen.

Folsäure: Auch als Vitamin B9 bekannt, 
fördert Folsäure den Aufbau wichtiger Zell-
komponenten in verschiedenen Organen.

Aloe Vera Blattextrakt: Auch als Wüsten-
lilie bekannt, enthält Aloe rund 220 Wirk-
stoffe. Aloe Vera ist auch dafür bekannt, 
dass sie antibiotische Eigenschaften und 
eine regenerierende Wirkung hat, wenn 
sie äußerlich angewendet wird. Wenn sie 
innerlich eingenommen wird, hat sie auch 
eine entgiftende Wirkung und trägt dazu 
bei, die Haut jugendlich frisch zu erhalten.

Hyaluronsäure: Als Bestandteil des straffen-
den Bindegewebes hilft sie, die Feuchtigkeit 
der Haut von innen heraus zu regulieren.

Biotin: Ein wichtiges, aufbauendes Vita-
min, das vor Hautrissen hilft und schützt.

Astaxanthin: Eine Karotin-Quelle und 
somit eine hochwirksame Anti-Aging-Sub-
stanz für die Haut.

Lutein und Zeaxanthin: Beide Substanzen 
tragen zum Schutz vor freien Radikalen und 
oxidativem Stress bei.

Tocotrienol-Komplex: Eine hochaktive 
Substanz zur Hautglättung und Reparatur.

MSM: Eine natürliche Schwefelverbindung 
und wichtiger Modulator des Immunsy-
stems, mit entgiftenden Eigenschaften.

Anwendungen
Die Hauptanwendung von Dermachron® 
ist der Schutz vor altersbedingten Hautver-
änderungen. Die wirkungsvollen Inhalts-
stoffe in Dermachron® tragen zum Schutz 
vor freien Radikalen bei, die die Hautzellen 
schädigen und den Alterungsprozess der 
Haut beschleunigen. Sie fördern auch die 
gesunde Zellregeneration und Kollagenbil-
dung und unterstützen so ein strafferes, 
jüngeres Erscheinungsbild.



Zusammensetzung
AM Kapsel (Morgen)

 Tagesdosis
Vitamin A (als Palmitat)        1500 mcg RAE 
Vitamin C 60 mg
Vitamin E (als D-Alpha- 13,4 mg 
Tocopherylsäuresuccinat) 
Selen (Se) 100 mcg
Alpha Liponsäure 25 mg
Co-Enzym Q10 20 mg
Weißtee Blattextrakt 50 mg
Rotklee Blütenextrakt 120 mg
Löwenzahn Wurzelextrakt 100 mg
Mariendistel Samenextrakt 100 mg
Kletten Wurzelextrakt 80 mg
Coral Calcium® 25 mg
Bioperine® 5 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere 
Inhaltsstoffe: Magnesiumstearat.

PM Kapsel (Abend)

 Tagesdosis
Niacinamid 30 mg
Zink (Zn) 10 mg
Folsäure 400 mcg
Aloe Vera Blattextrakt 4 mg
Hyaluronsäure 6 mg
Biotin 300 mcg
Astaxanthin 200 mcg
Lutein 200 mcg
Zeaxanthin 8 mcg
Tocotrienol-Komplex 50 mg
MSM 500 mg
Schachtelhalm-Extrakt 170 mg 
(Equisetum arvense) 
Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera) 11 mg
Ringelblumen-Blütenextrakt  4 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere 
Inhaltsstoffe: Magnesiumstearat.

Dosierung
Im Normalfall 1 Kapsel AM (gelb) morgens 
und 1 Kapsel PM (blau) abends mit reich-
lich Flüssigkeit einnehmen.

Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz 
für eine ausgewogene und abwechslungs-
reiche Ernährung und eine gesunde Lebens-
weise. Die angegebene empfohlene tägliche 
Verzehrsmenge darf nicht überschritten wer-
den. Personen, die unter ständiger ärztlicher 
Betreuung stehen, sollten vor der Einnahme 
einen Arzt konsultieren. Produktinformati-
onen sind keine Heilaussagen, generell wird 
vor einer Selbstmedikation ohne Rückspra-
che mit dem Arzt abgeraten. Irrtümer sowie 
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Für Kinder unerreichbar an einem kühlen 
und trockenen Ort aufbewahren.

Dermachron®-Produktgruppen

Dermachron® ist in folgenden Produkt-
gruppen zu finden (www.vitabasix.com):

Vitamine & Nahrungsergänzungsstoffe 

Chronobiologie 

Haut & Haare

Immunsystem, Zellschutz & 
 Antioxidantien

Wichtige Hinweise:

Unsere Produkte werden nach GMP (Good 
Manufacturing Practice) Standard hergestellt. 
Qualität, Reinheit und Konzentration wer-
den laufend von unabhängigen Testlabors 
nach FDA (Food and Drug Administration) 
 Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaß-
nahmen bzw. zur Steigerung des allgemei-
nen Wohlbefindens verstanden werden. 
Bei der Verwendung zur Behandlung von 
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vor-
herige Konsultation Ihres Arztes. 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: VBX1-22

Hersteller:

by LHP Inc. 
www.vitabasix.com | info@vitabasix.com 




